
Tradition trifft Moderne – 
Die Stormarnschule





LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,

unsere Schule befindet sich im Aufbruch: In einer global vernetzten Digitalgesellschaft ist ein neues Verständnis 
von Schule, ein neues Verständnis von Lernen gefragt, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft 
gestalten zu können. Junge Menschen müssen sich Wissen und Kompetenzen, Haltungen und Werte aneignen 
können, die sie selbstbestimmt, zukunftsfähig und eigenverantwortlich werden lassen. Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, kulturelle Werte als Orientierung und soziales Engagement in der Gemeinschaft bilden für uns 
daher die Grundlage.

Seit über hundert Jahren begleitet die Stormarnschule bereits Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf 
ihrem Weg zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft. Der weithin sichtbare, denkmalgeschützte Altbau mit 
seinem markanten Giebel strahlt seit jeher historischen Charme aus und gibt ein Gefühl für die lange gymna-
siale Tradition, die mit unserem Namen verbunden ist. Aber das Wichtigste für uns entfaltet sich erst innerhalb 
dieses historischen Mauerwerks: ein breit gefächertes Bildungsangebot in einer vielseitigen und offenen, werte- 
orientierten und toleranten Lernumgebung für alle Schülerinnen und Schüler. Eine umfassende Wissensver-
mittlung und die Befähigung zu einem selbstständigen und verantwortungsbewussten Handeln sind uns dabei 
gleichermaßen wichtig. 

Tradition trifft Moderne: Als Europaschule bieten wir über den eigentlichen Fachunterricht hinaus Schwerpunkte 
in den Bereichen Sprache, Bilingualität und Kultur. Unsere Chöre, Orchester und Bands laden zum Mitmachen 
ein und unser schuleigenes Fitnessstudio bringt Bewegung in den Schultag. Die Naturwissenschaften an der 
Stormarnschule bereiten den Weg in eine technologisierte Welt und die schuleigene Sternwarte macht das Uni-
versum für alle erlebbar. Als Pilotschule ist Informatik bereits in den jüngeren Klassen Pflichtfach und Digitalität 
ist bei uns fest im Schulgeschehen verankert: ein modernes Lernmanagementsystem verbindet Schüler- und 
Lehrerschaft, digitale Lern- und Lehrmethoden sowie Tablets und interaktive Tafeln machen fit für Schule, Stu-
dium oder Beruf. 

Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler nach ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen und be-
gleiten sie auf ihrem individuellen Weg. Persönliche und umfassende Beratungs- und Präventionsangebote 
sowie eine breitgefächerte Berufsorientierung zusammen mit unseren Kooperationspartnern unterstützen dabei 
an vielen Stellen den Schulalltag. Unsere bewegten Pausen und das mittägliche Spieleangebot, unsere Haus-
aufgabenbetreuung und die Lernwerkstätten runden den Schultag ab.

Die Vielfalt an Unterricht, ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerben sowie vielseitige 
Möglichkeiten für soziales Engagement in der Schulgemeinschaft bieten allen Schülerinnen und Schülern der 
Stormarnschule individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Die persönliche Entwicklung sowie Freude und Spaß am 
gemeinsamen Lernen sind dabei für uns vorrangig.

Bildung, Werte, Engagement – dafür steht die Stormarnschule!

Auf den folgenden Seiten gibt es für Sie, liebe Eltern, und für euch, liebe Schülerin-
nen und Schüler, viel Neues über die Stormarnschule zu entdecken.

Viel Freude & Spaß beim Lesen & Blättern!

Manuela von Werder
stellvertretende & kommissarische Schulleiterin
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HISTORIE

DIE STORMARNSCHULE KANN AUF EINE LANGE 
GESCHICHTE ZURÜCK SCHAUEN

Sie beginnt Anfang des 20. Jahr-
hunderts mit der Gründung eines 
privaten Schulvereins durch Ah-
rensburger Eltern, die ihren Kin-
dern den langen Schulweg nach 
Hamburg ersparen wollten. 1906 
wurde daher eine private „Höhe-
re Mädchenschule und Vorschule 
für Knaben“ unter Leitung von 
Else Mehlis gegründet. Das an-
gemietete Schulhaus in der Bis-
marckallee 5 erwies sich jedoch 
bald als zu klein. Deshalb erwarb 
der Schulverein das Grundstück 
Waldstraße 14, auf dem 1910/11 
ein imposanter Neubau errichtet 

wurde. Die neue Schule, die 1927 
in die Trägerschaft der Stadt Ah-
rensburg wechselte und seitdem 
den Namen „Stormarnschule“ 
trägt, wurde Ende der 1930er Jah-
re in eine staatliche Oberschule 
umgewandelt und 1944 wurden 
zum ersten Mal Abiturzeugnisse 
überreicht.

Nach dem Krieg wuchsen die 
Schülerzahlen stark an, so dass 
nach und nach Anbauten erfor-
derlich wurden, wie der erste Er-
weiterungsbau im Jahre 1951, der 
bogenförmige Anbau mit einer 

Turnhalle (1957/58), die Kunst-, 
Physik- und Medienräume (1969), 
die schuleigene Sternwarte und 
der Eduard-Söring-Saal (1980er 
Jahre) sowie die neue Sport-
halle (1996) und die Cafeteria 
(2011/2012).

Seit den 1990er Jahren wird in 
den unteren Klassen die Teilnah-
me an einem Musikzweig ange-
boten und seit 2002 bilingualer 
Unterricht ab Klasse 7 erteilt. 
Seit 2014 haben schon über 100 
Schülerinnen und Schüler neben 
dem deutschen Abitur auch das 
französische Baccalaureat an der 
Stormarnschule abgelegt.

Die europäische Ausrichtung 
spiegelt sich in den zahlreichen 
Austauschprogrammen und Kon-
takten wider, die die Stormarn-
schule seit vielen Jahren zu meh-
reren Schulen im europäischen 
Ausland unterhält. 

Seit 2020 ist die Stormarnschule 
zudem Partnerschule der Interna-
tional School for Holocaust Stu-
dies in Yad Vashem/Israel.
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EUROPASCHULE UND SPRACHEN

Die Stormarnschule ist seit 2019 
zertifizierte Europaschule. Euro-
paschulen machen es sich zur 
Aufgabe, Schülerinnen und Schü-
ler auf ein Leben im gemeinsa-
men Haus Europa vorzubereiten. 
Sie fördern die europaorientierte 
interkulturelle Kompetenz durch 
Wissensvermittlung, Begegnung 
und Dialog mit Menschen ande-
rer Länder und Kulturen. Deutsch-
landweit einzigartig ist in diesem 
Kontext das bilinguale Wahl-
pflichtfach „Europa“ im 9. Jahr-
gang, das in französischer Spra-
che Lerninhalte mit Europa-Bezug 
vermittelt. Generell kommt dem 
Erwerb von Sprachenkompetenz 

Abitur AbiBac anbietet. Bestand-
teil dieses besonderen Abiturs ist 
ein mehrwöchiger Aufenthalt an 
unserer Partnerschule in La Ro-
chelle. Darüber hinaus werden 
weitere internationale Austausch-
möglichkeiten angeboten: Hierfür 
gibt es Kooperationen mit Schu-
len in Frankreich, Bulgarien und 
Polen. 

Diese vielfältigen sprachlichen 
Unterrichtsangebote bereiten die 
Schülerinnen und Schüler auf 
ihr Leben und ihre Aufgaben in 
einem zusammenwachsenden Eu-
ropa und in einer globalisierten 
Welt vor. 

an der Stormarnschule eine be-
sondere Bedeutung zu. Neben 
dem regulären Sprachunterricht 
in Englisch, Französisch und La-
tein bietet unsere Schule sowohl 
in der Mittel- als auch in der 
Oberstufe zusätzlich bilingualen 
Sachfachunterricht auf Englisch 
und den Erwerb der international 
anerkannten Fremdsprachenzerti-
fikate DELF und CAMBRIDGE an. 
Ebenso kann jeder Latinumsab-
schluss bis hin zum Großen Lati-
num erreicht werden.

Die Stormarnschule ist die einzi-
ge Schule in Schleswig-Holstein, 
die das deutsch-französische 
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MUSIK

MUSIK AN DER 
STORMARNSCHULE

Musik durchzieht – mehr denn je –
nahezu alle Lebensbereiche der Schü-
lerinnen und Schüler. Sie spielt im 
Leben von Jugendlichen eine zentrale 
Rolle und ist im Alltag ständig verfüg-
bar. Ausgehend von den bekannten 
Hörgewohnheiten möchte der Musik-
unterricht an der Stormarnschule den 
Horizont der Schülerinnen und Schü-
ler erweitern, positive Erfahrungen 
im Umgang mit Instrumenten, z.B. 
in unserem Keyboardraum, und der 
eigenen Stimme ermöglichen sowie 
soziale Kompetenzen fördern. 

Der menschliche und musikalische 
Austausch wird bei Probenwochenen-
den sowie Chor- und Orchesterreisen 
ins Ausland vertieft. Die Musik an der 
Stormarnschule übernimmt somit eine 
wichtige Aufgabe als Kulturbotschaf-
ter der Stadt Ahrensburg. 

Im FreitagOrchester (FrO) spielen 
die Jüngsten der Stormarschule, wel-
che bereits über erste Kenntnisse auf 
einem Orchesterinstrument verfügen. 
Es besteht die Möglichkeit, die Erfah-
rungen anschließend im MittwochOr-
chester (MiO) zu vertiefen. Halbjähr-
liche Konzerte runden die jeweilige 
Probenphase ab. Im überregionalen 
Jugend-Sinfonieorchester Ahrensburg 
(JSOA) erarbeiten sich talentierte und 
ambitionierte junge Musikerinnen 
und Musiker anspruchsvollere Lite-
ratur aus dem sinfonischen Bereich. 
Es besteht eine enge Kooperation mit 
Instrumentalpädagogen, die nachmit-
tags in den Räumen der Schule unter-
richten. 

Gesungen wird in den Chören der 5. 
Klassen, der 6. Klassen, dem Mittel-
stufen- sowie dem Oberstufenchor. 
Diese Proben runden das musikali-
sche Angebot der Stormarnschule ab. 
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KUNST

KUNST AN DER 
STORMARNSCHULE

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wie-
der, sondern macht sichtbar.“ 

(Paul Klee)

Mit Farben bunt malen, mit Ton mo-
dellieren, das Blatt mit Bleistiftlinien 
überziehen – all das und vieles mehr 
findet seinen Platz im Kunstunterricht 
an der Stormarnschule. Die großen 
Räume im Erdgeschoss mit ihren vie-
len Gerätschaften und schier endlosen 
Farbvorräten stellen nahezu ideale Be-
dingungen für allerlei künstlerisches 
Schaffen dar. Vielfältige Techniken 
und Materialien werden ausprobiert, 
so dass am Ende alle herausfinden 
können, was jeweils am besten passt 
und am meisten Spaß macht. Der Kre-
ativität sind keine Grenzen gesetzt.

„Bilder vermitteln und beeinflussen 
unsere Vorstellungen nachhaltig. Kin-
der sehen und erleben Bilder vom Be-
ginn ihres Lebens an. (…) Bildkompe-
tenz heißt Lesen und Verstehen von 
Bildern sowie sich in Bildern ausdrü-
cken zu können.“ [Fachanforderun-
gen Kunst, S. 12]

Ausgewählte Ergebnisse werden im 
Schulgebäude ausgestellt und finden 
so ihre besondere Wertschätzung. Er-
gänzt wird der Unterricht durch den 
Besuch von Museen, Galerien und an-
deren Ausstellungen. Diese Ausflüge 
sollen auch Anregung für die eigene 
Kreativität sein. Feste Kooperationen 
mit Partnern vor Ort, wie der Galerie 
im Marstall, ermöglichen spannende 
Workshops und sogar die Möglich-
keit zu großen Ausstellungen außer-
halb des Schulgebäudes, wie zuletzt 
in der Galerie im Alten Lockschuppen 
in Rendsburg.
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MINT FÄCHER

Mathe

Informatik

Biologie

Der Mathematikunterricht soll die Schülerinnen und 
Schüler in für die Mathematik typischen Denk- und 
Arbeitsweisen schulen und ihnen grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten im Rechnen, im Er-
kennen von funktionalen Abhängigkeiten, im Um-
gang mit graphischen Darstellungen, Tabellen, Zei-
chengerät, Computern, Taschenrechner und vieles 
mehr vermitteln. Dabei nutzen wir als Fachschaft 
besonders gerne Aufgabenstellungen, bei denen 
die Schülerinnen und Schüler neue Inhalte eigen-
ständig erarbeiten können. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen dabei, mit Hilfe von passenden Ar-
beitsmaterialien oder durch bildliche Darstellungen, 
aktiv die Aufgaben bearbeiten und am Ende neue  
Erkenntnisse ausformulieren. 

Um das Interesse an der Mathematik auch außerhalb 
der Schule zu fördern, nimmt die Stormarnschule 
jährlich an folgenden Mathematik-Wettbewerben teil:

• Der Känguru-Wettbewerb
• Informatik-Biber
• Lange Nacht der Mathematik
• Mathematik-Olympiade

Als Pilotprojekt-Schule für das in Schleswig-Holstein 
neu implementierte Fach Informatik baut die Stor-
marnschule, die bereits seit Jahren Informatik in der 
Oberstufe anbietet, zurzeit das Fach in der Unter- und 
Mittelstufe aus. Die Schüler und Schülerinnen werden 
handlungsorientiert in die Grundlagen der Informatik 
und Entwicklung von Lösungsstrategien eingeführt. 

Warum schlägt mein Herz schneller, wenn ich Sport 
mache? Warum hat der Polarfuchs kleinere Ohren 
als der Wüstenfuchs? Wie funktioniert der menschli-
che Körper? Warum blühen Pflanzen? Fragen, die im 
Biologieunterricht beantwortet werden. Mit viel Spaß 
experimentieren wir, gehen raus in die Natur, nutzen 
anschauliche Modelle und erwecken so die Freude 
und Faszination für unsere lebendige Erde. Wir ler-
nen, unsere Umwelt zu schützen und auch uns selbst 
gesund und fit zu halten.

Hier steht das „Learning by Doing“ in Kleingruppen 
(„Pair Programming“) im Vordergrund.  Moderne 
Lern-Entwicklungsumgebungen wie Scratch und Ma-
kecode ermöglichen einen spielerischen Zugang zu 
den Konzepten, Mikrocontroller wie MicroBits und 
Hummingbird-Bausätze erwecken die Programme 
z.B. in Form selbstprogrammierter Roboter zum Le-
ben und bringen sie in die Hände der Schülerinnen 
und Schüler. 

In der Oberstufe angelangt, arbeiten die Schülerin-
nen und Schüler projektorientiert und wählen ihren 
Interessen folgend aus einer großen Palette an An-
geboten aus, wie z.B. objektorientierte Program-
mierung und Modellierung dynamischer Systeme in 
2D- bzw. 3D-Welten, Physical-Computing mit Arduino 
oder Raspberry Pi und auch App-Entwicklung für mo-
bile Geräte. Dazu erlernen die Schüler und Schüle-
rinnen den Umgang mit aktuellen Entwickler-Tools, in 
dem sie z.B. ihre Projekte auf Github dokumentieren 
und im Sinne von Open-Source-Software-Entwicklung 
auch bereitstellen.
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MINT FÄCHER

Chemie 

Physik

Astrophysik

Was ist ein Blitz? Wie weit ist das Gewitter entfernt?
Wie entsteht eine Mondfinsternis? Im Physik-Unter-
richt wird viel experimentiert, um den Naturgesetzen
auf die Spur zu kommen, die uns in unserem Alltag
umgeben. Dabei können wir auf eine gut ausgestatte-
te Sammlung mit Schülerexperimenten und Demons-
trationsexperimenten zurückgreifen. 
Physik wird an der Stormarnschule ab der 7. Klas-
se unterrichtet, in der Oberstufe bieten wir Physik 
als Profilfach auf erhöhtem Niveau an. Dieses An-
gebot wurde in den letzten Jahren sehr häufig von 
den Schülern angenommen. Das Fach Physik ist in 
hervorragender Weise geeignet, analytisches Den-
ken zu schulen und konsequentes und systematisches 
Vorgehen zu üben. Die Planung und Durchführung 
von Experimenten sowie das Erstellen von exakten 
Versuchsprotokollen verlangen Fähigkeiten, die über 
das Fach Physik hinaus in vielen Lebensbereichen un-

Es raucht, Flüssigkeiten und Gegenstände wechseln 
die Farbe – Hexerei oder doch erklärbar? Chemie 
an der Stormarnschule kann beides! Hier geht es 
auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Materia-
lien, Stoffe und kleinen Teilchen. Vieles mag auf den 
ersten Blick wie Hexerei wirken. Genaues Hinschau-
en, viele Versuche und selbstgeplante Experimente 
bringen uns Stück für Stück weiter auf einem Weg 
voller rätselhafter Phänomene, (Forschungs-) Fragen 
und Antworten. Chemieunterricht bedeutet also viele 
spannende Dinge zu erfahren, den Alltag und große 
Zusammenhänge besser verstehen und in Diskussio-
nen Wissen und Fähigkeiten einbringen zu können. 

Milchstraße, Meteorit, Komet, Lichtjahr, Galaxie, 
Sternbild, …. schon nach kurzer Zeit sind alle Nach-
wuchs-Planetenforschende vertraut mit den wich-
tigsten astronomischen Fachbegriffen. Start unserer 
Reise durch das Sonnensystem ist in der Planeten-
werkstatt der Stormarnschule unser Heimatplanet 
Erde: Wie entstehen die Jahreszeiten? Kann man das 
Magnetfeld der Erde sehen?... Nach einem kurzen 
Zwischenstopp bei unserem Mond erreichen wir 
den Roten Planeten Mars: Wie muss eine bemannte 
Marsstation gebaut werden?... Schnell verlassen wir 
die inneren Planeten unseres Sonnensystems und rei-
sen zu den Giganten: Saturn mit seinem Ringsystem 
und Jupiter mit dem Großen Roten Fleck... Vorbei an 
Uranus und Neptun begeben wir uns in die Rand-
bezirke unseres Sonnensystems: Wo kommen die 
Kometen her? Wo endet unser Sonnensystem? Was 
erwartet uns bei unserer Reise in den interstellaren 
Raum?... Die Antworten auf alle Fragen gibt es bei 
der Astronomie AG „Planetenwerkstatt“!

In klaren Nächten ist unsere schuleigene Sternwarte 
geöffnet. Wir beobachten mithilfe unserer Teleskope 
und Ferngläser die sichtbaren Planeten unseres Son-
nensystems, schauen uns die Krater und Mare unse-
res Mondes genau an, suchen anhand von digitalen 
Sternkarten Planetarische Nebel und junge Kugel-
sternhaufen oder betrachten die Geburtsorte neuer 
Sterne, wie z.B. den Orionnebel. 

MINT FÄCHER

MINT steht für die Anfangsbuchsta-
ben der Wörter Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik. Die 
MINT-Fächer sollen die Kompetenzen 
der Schülerinnen und Schüler in die-
sen Bereichen fördern und die Effek-
tivität des mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Unterrichts steigern. 
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SPORT UND GESUNDHEITSCLUB

SPORT UND GESUNDHEITSCLUB

Spielen, sich anstrengen, über sich hinauswachsen, Gemeinschaft spüren, den eigenen Körper wahrnehmen – 
der besondere Beitrag des Faches Sport zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen nimmt 
einen wichtigen Platz bei uns ein. Wir ermöglichen im Sportunterricht vielfältige Bewegungserfahrungen. 
Klassische Sportarten, wie Leichtathletik, die großen Spielsportarten, Turnen und Schwimmen werden je nach 
Lerngruppe ergänzt durch Sportarten wie z.B. Tchoukball, Parcours, Ropeskipping oder Flagfootball. 

Bei Wettkämpfen und Turnieren machen unsere Schülerinnen und Schüler ganz besondere Erfahrungen, die 
oftmals rückblickend als Highlight eines Schuljahres genannt werden. So finden regelmäßig Jahrgangsturniere 
in verschiedenen Ballsportarten, Bundesjugendspiele und ein Lauftag statt. 

Außerhalb der Schule gehören Veranstaltungen wie „Schloss-Cross“ oder der Helgolandmarathon fest zu unse-
rem Programm. In unterschiedlichen Sportarten nehmen wir an „Jugend-trainiert-für-Olympia“- Wettkämpfen 
teil.

Ein sportliches Alleinstellungsmerkmal der Stormarnschule ist sicherlich der Gesundheitsclub (GC). Hinter die-
sem Namen verbirgt sich das hauseigene Fitnessstudio für Schülerinnen, Schüler und Angestellte der Stormarn-
schule. Ziel dieser Einrichtung ist es, die Schülerinnen und Schüler zum Sporttreiben zu motivieren und ihnen 
gleichzeitig diese Möglichkeit als Ausgleich zum Schulalltag unkompliziert anzubieten. 

Von Schülerinnen und Schülern verwaltet, findet das Training eigenverantwortlich unter Aufsicht ausgebildeter 
Instruktoren statt.

Ab Klasse 10 können Schülerinnen und Schüler im GC trainieren. Sie werden hierzu kostenfrei Mitglieder im 
Gesundheitsclub Stormarnschule e.V.. Als solche sind sie zum Training unter Aufsicht von ausgebildeten Instruk-
toren berechtigt. Die dreitägige Instruktorenausbildung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 
und findet jährlich statt. Ein Orthopäde und ein Physiotherapeut geben hierbei Einblicke in trainingsrelevante 
Grundlagen zu Themen wie bspw. Sicherheit, Erste Hilfe bei Sportverletzungen, trainingswissenschaftliche 
Hintergründe und organisatorische Abläufe. 

Neben der Oberstufe werden diese Räumlichkeiten aber auch von der Mittelstufe genutzt. Hier erweitert der 
GC die Trainingsmöglichkeiten im regulären Unterrichtsbetrieb.

10



CAFETERIA

CAFETERIA

Der wahrscheinlich beliebteste Raum der Schule ist die Cafeteria: Freundinnen und Freunde treffen, sich unter-
halten und bei den freundlichen Damen am Tresen etwas Leckeres zu trinken oder zu essen kaufen. 

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: belegte Brötchen und Donuts, Pizza und Schokomuffins, 
Brezeln und Franzbrötchen oder wie wär’s mit einer Bananenmilch? 

Mittags werden warme Gerichte, darunter auch immer eine vegetarische Alternative, serviert – 
ein wichtiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler vor dem Nachmittagsunterricht, 
der Hausaufgabenbetreuung und den AGs.
 
Und natürlich macht es auch einfach Spaß, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden zu essen. 
Der Speisenplan ist immer auf der Startseite unserer Website zu finden.
 
Ein weiteres Highlight ist das Spieleangebot, das regelmäßig in der Cafeteria stattfindet.

11



SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN

Hausaufgabenbetreuung  – Hilfe annehmen und bestehen! 

Lernwerkstätten in den Fächern Mathe, Englisch & Französisch

Nachhilfebörse

Montags bis donnerstags von 14.00 - 15.00 Uhr.
An der Stormarnschule gibt es eine Hausaufgabenbetreuung für die 5. und 6. Klassen, die montags bis don-
nerstags von 14.00 - 15.00 Uhr stattfindet. Eltern können ihre Kinder individuell für die einzelnen Tage der 
Woche anmelden. Nach Absprache können auch ältere Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Geleitet wird die 
Hausaufgabenbetreuung von einem Team aus engagierten   Schülerinnen und Schülern der 9. bis 11. Klassen 
sowie Betreuerinnen, welche ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolvieren. Dieses Angebot ist kostenfrei. 

An der Stormarnschule gibt es ein weiteres Förderangebot, welches die  Hausaufgabenbetreuung ergänzt. Wir 
nennen es „Lernwerkstätten“ und so ist der Ablauf: In einer Kleingruppe von 3 - 6 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern werden fachspezifische Inhalte bei einem wöchentlich stattfindenden Termin erklärt, geübt und vertieft.
 
Im Gegensatz zur Hausaufgabenbetreuung, welche die Klassenstufen 5 und 6 anspricht, richten sich die Lern-
werkstätten an Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen. Geleitet werden die Kleingruppen von Stormarn-
schülerinnen und -schülern der Oberstufe, die über sehr gute fachliche Kenntnisse verfügen.
 
Für die Teilnahme an den Lernwerkstätten wird ein geringer Kostenbeitrag fällig, welcher zu 100% den leiten-
den Schülerinnen und Schülern zugute kommt.

Wer kennt es nicht? Ab und zu braucht man ein wenig Rückenwind und Unterstützung in dem einen oder an-
deren Fach. 

Fachlich versierte Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die ihrerseits Erfahrungen im Nachhilfebereich 
machen wollen, melden sich bei der Nachhilfebörse an. Oftmals haben sie bereits Erfahrungen in der Leitung 
der Hausaufgabenbetreuung gesammelt. So kann eine gezielte und individuelle Unterstützung an jüngere Schü-
lerinnen und Schüler vermittelt werden. 

SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN
(Hausaufgabenbetreuung / Lernwerkstätten)

Wenn Schülerinnen und Schüler gezielte und indivi-
duelle Unterstützung benötigen, so lehrt uns die Er-
fahrung, dass oftmals eine Förderung durch ältere, 
fachlich versierte Schülerinnen und Schüler beson-
ders wirkungsvoll ist, da sie deren Hilfe gerne oder 
sogar lieber annehmen als die ihrer Eltern oder Leh-
rerinnen und Lehrer.
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AGS

AGs
Täglich ab 14 Uhr finden an der Stormarnschule eine Vielzahl von AGs zu unterschiedlichsten Themen und für 
verschiedene Jahrgangstufen statt, die jeweils von einer Lehrkraft geleitet werden.

Das AG-Angebot wechselt und umfasst zurzeit AGs in den Bereichen Sport (Fußball, Triathlon, Videoclip 
Dancing), Technik (Roboter, Netzwerk, Veranstaltungstechnik), Musik (verschiedene Orchester) und Deutsch 
(Rechtschreibförderung, Kreatives Schreiben). Außerdem laden die Schülerzeitung, die Schulsanitäter, die 
Planetenforscher, die Konfliktlotsen, die Cambridge Certificate AG und die interkulturelle AG Cultures Con-
nect zum Mitmachen ein, so dass Schüler und Schülerinnen vielfältige Möglichkeiten haben, ihren Vorlieben 
nachzugehen oder Neues auszuprobieren.
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SCHULSOZIALARBEIT

Prävention

Herzlich willkommen bei der Schulsozialarbeit an 
der Stormarnschule. 

Schulsozialarbeit ist ein professionelles Unterstüt-
zungsangebot in der Schule für die Menschen, die 
dort lernen und arbeiten – also für Kinder, deren 
Eltern und Lehrkräfte. Schulsozialarbeit ist ein Teil der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ahrens-
burg. Die Schulsozialarbeit schafft tolle Angebote 
innerhalb der Schule, bietet die Möglichkeit für per-
sönliche Gespräche zu vertraulichen Themen und un-
terstützt einzelne Schüler:innen auf ihrem Weg durch 
das Schulleben. Bei Sorgen und Problemen kann die 
Schulsozialarbeit jederzeit angesprochen werden. 
Gerne unterstützt sie die Lösungsfindung oder hört 
auch einfach nur mal zu. 

Die Arbeit ist sehr vielfältig:
Manchmal ist Schulsozialarbeit in den Klassen unter-
wegs und macht dort Projekte, wie einen Klassenkli-
ma-Tag oder ein Seminar zum Klassenrat.
Manchmal sieht man nur eine verschlossene Bürotür, 
hinter der ein Gespräch geführt wird – vielleicht sind 
Eltern zu Gast, eine Lehrkraft oder ein Kind…

Und einmal in der Woche sieht man die Schulsozial-
arbeit, wie sie die Konfliktlots:innen ausbildet. In den 
Pausen kann man die Schulsozialarbeit in ihrem Büro 
besuchen und schnacken. Aber egal, wo die Schul-
sozialarbeit gerade unterwegs ist, sie wird begleitet 
von Verschwiegenheit, Freiwilligkeit, Offenheit und 
Wertschätzung.

Seit einigen Jahren arbeiten wir stetig an einem mo-
dernen Präventionskonzept für die Stormarnschule, 
das unsere Schülerinnen und Schüler zu starken Per-
sönlichkeiten macht und sie zu selbstbewusstem und 
eigenverantwortlichem Handeln befähigt. Um dieses 
Ziel zu erreichen, legen wir großen Wert auf die 
präventive Arbeit in den Themenbereichen Sucht, 
Medien, Förderung der Lebenskompetenzen (Life 
Skills), Sexuelle Bildung und Prävention von sexua-
lisierter Gewalt und Umgang miteinander innerhalb 
und außerhalb des Unterrichts. Während der Zeit an 
der Stormarnschule werden regelmäßig präventive 
Projekttage, Kurse und Fahrten durchgeführt, die the-
matisch gut auf das Alter und Jahrgangsstufen der 
Schülerinnen und Schülern abgestimmt sind. Zum 
Beispiel machen wir Teambuilding beim Segeltörn, 
Nein zu legalen und illegalen Suchtmitteln im Klar-
sicht- und Cannabis-Parcours, Projekt Verrückt – na 
und? gegen Kummer und Sorgen und Sicher unter-
wegs im Internet mit Law4school.

Das Präventionsteam an unserer Schule besteht zur-
zeit aus mehreren Lehrerinnen und unserer Schul-
sozialpädagogin, die zum Beispiel auch Projekttage 
anbietet. Unterstützt wird unser Präventionskonzept 
durch Patenschülerinnen und -schüler aus den 10. 
Klassen, die den Fünftklässlerinnen und Fünftkläss-
lern von Anfang an hilfreich bei allen Fragen zur Sei-
te stehen und den Übergang von der Grundschule 
auf die neue Schule erleichtern. Mehr über unsere 
Präventionsarbeit und unserem Präventionskonzept 
erfahren Sie auf unserer Website im Bereich Präven-
tion.
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KONFLIKTLOTSEN

Konfliktlotsen

FSJ

Wir an der Stormarnschule wollen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, konstruktiv mit Konfliktsituationen 
umzugehen. Streitigkeiten sind normal und kommen auch unter Freunden vor. Doch wie geht es weiter, wenn 
der Streit nicht beigelegt werden kann? 

Hier kommen unsere Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen (Kolos) ins Spiel: sie sind in den Pausen gut an ihren 
bunten Warnwesten zu erkennen und sind speziell ausgebildet, um Schülerinnen und Schüler helfend zur Seite 
zu stehen. Sie werden einfach angesprochen und schon können sich die Streitenden in ruhiger Atmosphäre 
aussprechen und wieder annähern. Mit speziellen Gesprächstechniken und einem offenen Ohr für beide be-
troffene Seiten helfen sie den Streitenden, selbstständig zu Lösungen zu gelangen und gestärkt aus Konflikten 
hervorzugehen. Konflikte werden nicht verhindert werden, jedoch entwickelt sich durch die Arbeit der Kolos 
eine konstruktive Streitkultur, bei der jede/r die Chance hat, auch in einer Streitsituation positive Erfahrungen 
zu sammeln.

Die „bewegte Pause“, Spieleangebote in der Cafeteria, Begleitung von Exkursionen, Unterstützung im Unter-
richt, bei der Hausaufgabenbetreuung oder bei Präventionsveranstaltungen – unsere Freiwilligendienstleisten-
den sind in den verschiedensten Bereichen des Schullebens aktiv und verstärken unser pädagogisches Team. 
Sie bereichern als Ansprechpersonen für unsere Schülerinnen und Schüler unsere Schulgemeinschaft, helfen 
beim Lernen und tragen dazu bei, den Schulalltag an der Stormarnschule abwechslungsreich und harmonisch 
zu gestalten. 

Johanna (17), Freiwilligendienstleistende im Schuljahr 2022/23: 
„Ich mache zur Zeit mein Freiwilliges Soziales Jahr an der Stormarnschule. Meine Aufgaben an der Schule sind 
vielfältig und ich bekomme Eindrücke, welche ich bei anderen Jobs nicht bekommen hätte. Ich unterstütze Klassen 
und besuche Unterrichtsstunden, damit ich gezielt Schülerinnen und Schülern helfen kann. Zudem betreue ich die 
Mittagspausen und biete Spiele an. Als FSJler hat man hier viele Möglichkeiten, auch eigene Projekte umzuset-
zen. In der Weihnachtszeit plane ich zum Beispiel ein Keksebacken und der Aufbau einer Schülerbücherei steht 
auch gerade an. Ich fühle mich von allen gut unterstützt und kann ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Stormarn-
schule wirklich sehr empfehlen!“
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SCHÜLERVERTRETUNG

SCHÜLER- 
VERTRETUNG

Die Abkürzung „SV“ steht für unsere 
Schülervertretung. Wir gewährleisten 
unserer Schülerschaft die Mitsprache, 
bspw. bei der Schulkonferenz oder 
bei den Fachkonferenzen, um den 
Unterricht an unserer Schule an die 
Bedürfnisse der Schüler anzupassen. 
Ansonsten planen wir Ereignisse, wie 
die „Schülerschule“ oder ein gemein-
sames Keksebacken mit der Unterstu-
fe, um das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken. 

Wir haben das Projekt eines Wasser-
spenders in der Cafeteria in die Wege 
geleitet, um die Schüler dazu zu brin-
gen, mehr Wasser zu trinken, da es 
im Gegensatz zu den Säften kostenlos 
ist. Außerdem nimmt die Stormarn-
schule jedes Jahr an der „Weihnachts-
mannaktion“ teil, bei welcher man 
anonym (oder auch nicht anonym) 
Schokoladenweihnachtsmänner an all 
seine Freunde schicken kann und das 
auch an Freunde, welche auf andere 
Schulen im Umfeld gehen. 

Schulpolitisch sind wir mit gewählten 
Delegierten beim Kreis- und Landes-
schülerparlament vertreten, wo über 
Themen diskutiert wird, dessen Dis-
kussionsergebnisse direkt an das Mi-
nisterium weitergeleitet werden, um 
alle Schulen in unserem Kreis und 
Bundesland zu optimieren. 

An der Schülervertretung kann jeder 
ab der achten Klasse teilnehmen. 
Für die jüngeren Schüler gibt es die 
„USV“ (Unterstufenvertretung), wo 
unter der Leitung von SV-Mitgliedern 
Ereignisse wie zum Beispiel Discos 
für die Unterstufe oder ein Kürbis-
schnitzen passend zu Halloween ge-
plant werden.
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ENGAGIERTE ELTERNARBEIT

ENGAGIERTE 
ELTERNARBEIT

Unsere Stormarnschule hat eine sehr 
aktive Elternschaft, die sich zum Wohl 
der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Schule einsetzt.

Angefangen bei jedem Elternteil, das 
sein Kind im Bereich Schule unter-
stützt, hin zu freiwilligem Engagement 
bei Klassenaktionen und Projekten.
Die gewählten Elternbeiräte unter-
stützen bei Problemen und haben ein 
offenes Ohr für Schüler, Eltern und 
Lehrer und vermitteln, wenn nötig, in 
schwierigen Situationen.

Der Schulelternbeirat (SEB) stellt die 
Beteiligung der Elternschaft an der 
Schullandschaft sicher. Durch alle 
4-6 Wochen stattfindende Treffen mit 
der Schulleitung bringt er Wünsche, 
Anregungen und Vorschläge der El-
ternschaft ein. Er berät in aktuellen 
Themen und stärkt so das Vertrauen 
zwischen Schule und Eltern.

Besonders hervorzuheben ist die Ein-
beziehung der Elternschaft bei der 
Erarbeitung von verschiedenen Prä-
ventionsprojekten, ebenso wie der 
Einsatz bei den vielen musikalischen 
Veranstaltungen an unserer Schule.
Viele Aktionen und Einrichtungen an 
der Schule sind aus Initiativen von El-
tern entstanden, beispielsweise der 
Schulverein, das Fitnesscenter oder 
der Infotag Arbeitswelt.

Jeder ist eingeladen mitzumachen!
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WETTBEWERBE

Wettbewerbe

Verteilt über das Schuljahr bietet 
die Stormarnschule regelmäßig 
die Teilnahme an verschiedenen 
bundesweiten Wettbewerben an, 
in denen sich die Schüler und 
Schülerinnen mit anderen messen 
und gemeinschaftlich oder indivi-
duell Erfolge erzielen können.

Bei der Langen Nacht der Ma-
thematik, dem Känguru-Wettbe-
werb und der Mathe-Olympiade 
stehen das Lösen von kniffeligen 
mathematischen Aufgaben im Mit-
telpunkt, während der Informatik-
Biber einen spielerischen Zugang 
zur Informatik bietet, indem die 
unterschiedlichsten Probleme 

eines kleinen Bibers am Compu-
ter gelöst werden müssen.

Im Dezember findet regelmä-
ßig der Vorlesewettbewerb der 
sechsten Klassen statt. Hierfür 
wird im Deutschunterricht das 
ausdrucksstarke Vorlesen trainiert.

Bei dem mittlerweile weltweiten 
Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
steht das faire Streiten im Mittel-
punkt. Zur Vorbereitung werden 
aktives Zuhören, klares Denken 
und zielgerichtetes Argumentie-
ren im Deutsch-, WiPo- und Philo-
sophieunterricht geschult.

Spannende Rätsel bezüglich der 
Antike dürfen unsere Sechst- 
und Siebtklässler in der Langen 
Nacht der Antike lösen. Hierbei 
ist Teamarbeit gefragt, denn beim 
Lösen der Rätsel muss man viel-
fach um die Ecke denken.

Der Diercke Wissen Wettbewerb 
findet bei uns in Zusammenarbeit 
mit Westermann und dem Diercke 
Weltatlas jährlich für die Klassen 
7-10 statt und prüft das geogra-
phische Wissen der Schülerinnen 
und Schüler.
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BEGABTENFÖRDERUNG

Besonders begabte, interessierte und engagierte Schülerinnen und Schüler haben durch die Teilnahme unserer 
Schule am landesweiten Enrichment-Programm die Möglichkeit, sich außerhalb des Unterrichts besonders 
intensiv mit Themen zu beschäftigen, die nicht immer einen Platz im regulären Unterricht finden. 

Jedes Jahr werden für die Teilnahme am Enrichment-Programm Schülerinnen und Schüler von der Schule no-
miniert, die dann am Beginn des Schuljahres einen Kurs nach ihrem Interesse auswählen. Das Kursprogramm, 
welches von den teilnehmenden Schulen des Verbundes Süd (Stormarn und Herzogtum-Lauenburg) jedes Jahr 
neu angeboten wird, ist bunt und reicht von Zeichen -, Segel- oder Fremdsprachenkursen über Astronomiepro-
jekten bis hin zu Rhetorikworkshops. Die Kurse finden nachmittags oder am Wochenende statt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen nicht nur die Chance, sich besonders intensiv mit einem Thema 
zu beschäftigen, sondern auch Kontakte zu knüpfen und vielleicht ganz neue Interessen und Stärken zu ent-
decken. 

Diese Chance bietet sich auch bei den anderen Förderprogrammen für besonders interessierte Schülerinnen 
und Schüler. So können sich diese beispielsweise an der Schülerakademie gemeinsam mit Gleichgesinnten 
aus ganz Deutschland auf intensive Weise mit ihren favorisierten Themen auseinandersetzen. Besonders be-
gabte Abiturienten und Abiturientinnen haben zudem die Möglichkeit, an dem Programm Jugend aktiv teilzu-
nehmen, wobei sie mehr über ihre Fähigkeiten und Chancen erfahren und somit mehr Klarheit in Bezug auf 
ihre Berufswahl gewinnen können.
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KREATIVES ARBEITEN MIT TABLETS & 
DIGITALEN TAFELN

Im Digitalzeitalter aufgewachsene junge Menschen haben engen Kontakt zu modernen Technologien: Compu-
ter, Internet, Smartphones und Social Media stellen natürliche Komponenten des normalen Lebens dar, digitales 
Arbeiten ist für die „Digital Natives“ eine Selbstverständlichkeit. Daher bieten wir auch an der Stormarnschule 
die Chance, mobil und mit modernster Technik zu lernen. 

Tablets sind ein fester Bestandteil unseres Schulalltags: Arbeitsblätter, Übungen und Hausaufgaben liegen – 
von überall griffbereit – an einem zentralen Ort, Tafelbilder können fotografiert und Experimente gefilmt wer-
den. Zur Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse können internationale Podcats gehört und Vokabeln ganz 
individuell gelernt werden. Und dieses kreative Arbeiten ist nicht nur auf den Klassenraum beschränkt, sondern 
kann im ganzen Schulgebäude stattfinden. 

Mit Hilfe unserer Digitalen Tafeln können komplexe Graphiken und Sachverhalte anschaulich und verständlich 
vermittelt, moderne Präsentationen dank interaktiver Elemente gezeigt und digitale Unterrichtsmaterialien an-
sprechend erstellt sowie gemanagt werden. Dank moderner Software sind die Digitalen Tafel intuitiv und leicht 
bedienbar. Kreatives Arbeiten mit Tablets und Digitalen Tafeln ist an der Stormarnschule alltäglich – der Lehr-
stoff bleibt auf dem neuesten Stand, das Lernen wird interaktiv und spannender und die Vorbereitung auf die 
digitale und online arbeitende Berufswelt gelingt!
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KLASSENRÄUME – 
LERNLANDSCHAFT UND LEBENSRAUM

Tradition trifft Moderne – das lässt sich auch in den Klassenräumen der Stormarnschule wiederfinden. Die 
Raumgestaltung eines Klassenraums beeinflusst direkt den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern, daher 
sind Größe, Lichtverhältnisse, Akustik und Atmosphäre für uns sehr wichtig.
Der historische Altbau punktet mit hohen Decken, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten und historischen Bauele-
menten und erinnert mit seinen verschlungenen Treppenhäusern an englische Internate. Der im Midcentury-Stil 
gestaltete Rundbau lässt mittels großer Fensterfronten viel Tageslicht in die Klassenräume fließen und öffnet sich 
einladend zum großen, baumbestandenen Schulhof mit anschließendem Sportplatz. 
Alle Klassenräume verfügen über moderne und ergonomisch gestaltete Sitz- und Tischmöbel, die in verschie-
densten Unterrichtssituation flexibel gestellt werden können. Das moderne Lichtkonzept mit seinen dynamischen 
Lichtszenarien (für Konzentration, für Tageslicht und für Entspannung) sorgt für eine perfekte Lichtumgebung 
zum bestmöglichen Lernen in allen Klassenräumen. Pinnwände und Whiteboards lassen eine individuelle Ge-
staltung des Klassenzimmers zu und mit den interaktiven Tafeln gelingt modernes und digitales Lernen. 

Für die MINT-Fächer stehen speziell ausgestattete Fachräume allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, 
insbesondere unser neu renovierter Chemiebereich lädt zum Forschen und zum Experimentieren ein. 

Musik hat erwiesenermaßen einen positiven Einfluss auf Körper und Seele, bringt Balance und Kraft und kann 
glücklich stimmen. Zentral im Schulgebäude gelegen ist daher unser großzügiger Musikbereich: die drei 
Musikräume der Stormarnschule laden die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen ein; Klavier, Keyboards, 
Rhythmus- und Melodieinstrumente liegen überall griffbereit. Für unsere Chöre, Bands und Orchester stehen 
Probenräume bereit und für kleine und große Konzerte wird unser Eduard-Söring-Saal fleißig genutzt.

Auch für stille Ecken ist gesorgt: in der Bibliothek können die jüngeren Schülerinnen und Schüler leise in Bü-
chern stöbern oder lesen und mit dem Studienraum steht der Oberstufe ein eigener Lernraum für konzentriertes 
Arbeiten zur Verfügung. 
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Berufsorientierung

Die Stormarnschule begleitet die 
Schüler und Schülerinnen nahezu 
während ihrer gesamten Schulzeit 
auf ihrem Weg der Berufswahl. 

Ein wesentlicher Bestandteil ist 
hierbei das Fach Berufsorientie-
rung (BO), welches in der Einfüh-
rungsstufe im Fächerkanon der 
Oberstufe vorgesehen ist. Der 
Unterricht in BO soll helfen, den 
eigenen Prozess der Berufswahl 
zu reflektieren und zu beurteilen. 
Dies geschieht in enger Zusam-
menarbeit mit Mitarbeitern von 
der Arbeitsagentur.

Diese unterstützen ebenso alle 
Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 8 mit weiteren Angeboten 
und stehen bis zum Abitur zur 
Beratung zur Verfügung. Auch 
im Rahmen des Deutsch- und Wi-
pounterrichts werden verschiede-
ne Module zur Vorbereitung der 
Berufs- und Wirtschaftspraktika 
in der Mittel- und Oberstufe ge-
macht, zum Beispiel zu Fragen 
des Bewerbungsverfahrens und 
zu Vorstellungsgesprächen. 

Zusätzlich ist vorgesehen, dass 
die Schülerinnen und Schüler im 

Laufe der Zeit bei uns zahlreiche 
weitere außerschulische Orte, 
wie Berufs-, Ausbildungs- und 
Studienmessen besuchen. Dabei 
ist vor allem unserer schulinter-
ner „Infotag Arbeitswelt“ zu er-
wähnen, bei dem Eltern unserer 
Schule ihre Berufe präsentieren 
und der einmal im Jahr stattfindet.
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